
 
  

 
 
Die neue Verpackungsverordnung:  
Was müssen Versand- und Internethändler beachten? 

Durch die 5. Novelle der Verpackungsverordnung ergeben sich für zahlreiche Unternehmen seit 

dem 1. Januar 2009 zusätzliche gesetzliche Pflichten. Betroffen sind insbesondere „Hersteller und 

Vertreiber, die mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen, die typischerweise beim privaten 

Endverbraucher anfallen, erstmals in den Verkehr bringen.“  

Hierzu zählen beispielsweise Hersteller und Vertreiber, die Waren abpacken oder abfüllen, 

Importeure auf allen Handelsstufen und auch gewerbliche Versand- und Internethändler. 

 

Dieses Merkblatt gibt die aktuelle Einschätzung der Vollzugsbehörden speziell aus dem Blickwinkel 

des Internet- und Versandhandels wieder. 

 Welche „Verpackungsarten“ gibt es? 

Unterschieden werden vom Gesetzgeber Verkaufsverpackungen, Umverpackungen und Trans-

portverpackungen. Allerdings zählen unabhängig von ihrem ursprünglichen Charakter alle Ver-

packungen, die beim Endverbraucher anfallen, als Verkaufsverpackungen. Eingeschlossen hier-

von ist auch das gesamte sonstige Verpackungsmaterial, also Chips, Holzwolle, umhüllende 

Folien, Versandkartons, Luftpolstertaschen, usw..  

Wichtig: Damit sind auch für alle Verpackungen/Verpackungsmaterialien, die beim Endver-

braucher anfallen, die flächendeckenden Rücknahmepflichten für Verkaufsver-

packungen relevant! 

 Wer zählt zum Kreis der privaten Endverbraucher? 

Neben den privaten Haushalten gibt es sogenannte „vergleichbare Anfallstellen“. Hierzu zählen 

bspw. Gastronomie, Hotels, Kantinen, Verwaltungen, Krankenhäuser, Bildungs- und karitative 

Einrichtungen, Anfallstellen des Kultur- und Freizeitbereichs sowie Handwerksbetriebe und 

landwirtschaftliche Betriebe (siehe SIHK-Merkblatt „Die 5. Novelle der 

Verpackungsverordnung“). 
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 Welche Pflichten haben gewerbliche Internet- und Versandhändler, wenn sie verpackte 
Waren an den „privaten Endverbraucher“ versenden? 

- Wer mit Ware befüllte Verpackungen, die typischerweise beim privaten Endverbraucher 

anfallen, erstmals in Verkehr bringt, muss sich an einem (oder mehreren) der auf dem 

Markt tätigen dualen Systeme beteiligen. Damit soll sichergestellt werden, dass jede 

Verkaufsverpackung, die beim „privaten Endverbraucher“ anfällt, auch vorher lizenziert 

worden ist. Das gilt auch für Versand- und Internethändler, gleichgültig auf welcher 

Handelsstufe. Werden bestimmte materialabhängige Mengenschwellen überschritten, muss 

zusätzlich eine „Vollständigkeitserklärung“ hinterlegt werden. Einzelheiten hierzu sind dem 

SIHK-Merkblatt „Die 5. Novelle der Verpackungsverordnung“ zu entnehmen. 

Wichtig: Händler sollten unbedingt Angebote von mehreren dualen Systemen 

einholen, um den intensiven Wettbewerb zu nutzen! 

- Die Hinweispflicht der Vertreiber auf die Rückgabemöglichkeit für Verkaufsverpackungen 

entfällt, da eine Rücknahme der Verpackungen nicht mehr möglich ist! Händler sollten 

grundsätzlich auf ihrer Internetseite auf Angaben zur Verpackungsverordnung verzichten. 

- Die Pflicht für Hersteller und Vertreiber, ihre Beteiligung an einem dualen System durch 

eine Kennzeichnung der Verpackung (z. B. „Grüner Punkt“) kenntlich zu machen, entfällt 

ebenfalls. Eine freiwillige Kennzeichnung ist aber weiter möglich.  

 In welchen Fällen muss der Internet- bzw. Versandhändler seine Verpackungen selbst 
bei einem dualen System lizenzieren lassen? 

- Werden (bereits verpackte oder unverpackte Waren) vom Händler in Versandverpackungen 

verpackt, gelten diese im Sinne der Verpackungsverordnung als Verkaufsverpackungen und 

sind lizenzierungspflichtig. Das gilt für alle Verpackungen und Verpackungsbestandteile, 

mit denen der Händler seine Waren selber verpackt. 

- Sofern für den Versand gebrauchte Verpackungen genutzt werden, die bereits vorher 

lizenziert worden sind, ist keine neue Lizenzierung nötig. 

Das die Gebrauchtverpackung bereits lizenziert ist, sollte aber belegbar sein, z. B. durch eine 

schriftliche Bestätigung des Händlers, von dem Sie Ihre Kartons abholen.  

- Bei importierten Waren dürften die Verpackungen im allgemeinen noch nicht bei einem 

dualen System lizenziert sein. In diesem Fall muss sich der Importeur an einem (oder 

mehreren) der dualen Systeme beteiligen und die Verpackungen lizenzieren lassen. 
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 Welche dualen Systeme gibt es? 

Für die Beteiligung an einem dualen System entsprechend § 6 sind derzeit neun duale Systeme 

bundesweit zugelassen. Es empfiehlt sich, die Lizenzgebühren der im Wettbewerb stehenden 

Systeme zu vergleichen!  

Die vollständigen Kontaktdaten aller dualen Systeme finden Sie unter 

www.ihk-ve-register.de/inhalt/duale_systeme/  

 Was passiert, wenn Verpackungen nicht bei einem „Dualen System“ lizenziert sind? 

Wer den Vorgaben der Verpackungsverordnung zuwiderhandelt, verhält sich wett-

bewerbswidrig. Außerdem stellen sowohl Verstöße gegen die Lizenzierungspflicht als auch die 

Abgabe nicht lizenzierter Verkaufsverpackungen an den Endverbraucher Ordnungswidrigkeiten 

dar, die mit hohen Geldbußen geahndet werden können.  

 

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
Ihr Ansprechpartner bei der Südwestfälischen IHK zu Hagen: 

Frank Niehaus, Tel.: 02331 390-208, E-Mail: niehaus@hagen.ihk.de 

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.sihk.de (Dokumenten-Nr. 3958) 
 
Stand: 1. Februar 2010 

http://www.ihk-ve-register.de/inhalt/duale_systeme/
http://www.sihk.de/

	Frank Niehaus, Tel.: 02331 390-208, E-Mail: niehaus@hagen.ihk.de

